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A tube (1) contg. a liquid such as nail varnish, has a nozzle (5) with an
outlet (3). The liquid is applied by a brush (24) attached to the end of a

central rod. A piston (18) is fitted to the rod (15) and is initially

positioned in a cylindrical recess (6) in the nozzle.

The rod passes through end walls (7,10) of the tube and has its end
attached to a spring loaded knob (16). The cap (13) is removed and placed

on the knob (16) and is used to push the rod (15) axially. The
corresponding movement of the piston draws liquid through the hole (8) in

the end wall (7). A measured quantity of liquid is transferred to the

brush (24) which is, at the same time, pushed out through the hole in the

nozzle (2).

USE - Application of cosmetics.
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@ Vorrichtung zum Auftragen von fliefcfahigen Massen

In einer Vorrichtung zum Auftragen von.flieBfahigen Mas-

sen ist in einem Gehause, das durch eine AbschluSkappe

verschlie&barist, auf einer in Langsrichtung verschiebbareh

Kolbenstange ein Kolben angeordnet, der auf der von der

Abgabeoffnung abgewandten Seite ein Richtgesperre auf-

weisT. Zusatzlich ist auf der Kolbenstange eine Membran fest

angeordnet, die mit einer Stirnseite gegen eine Offnung an-

liegt und bet Verschiebung der Kolbenstange diese freigibt.

Die Vorrichtung dient hauptsachiich zum Auftragen von far-

benden Fliissigkeiten, wie sie in der Kosmetik, zum Beispiel

bei Nagellacken, Verwendung finden oder auch zum Auftra-

gen von Losungsmittelnund Ktebstoffen.
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1. Vorrichtung zum Auftragen von flieBfahigen

Massen mit folgenden Merkmalen:
a) die Vorrichtung hat einen Vorratsbehaiter des-

sen Querschnitt Qber die Lange gleich ist;

b) an einer Stirnseite des Vorratsbehalters ist eine

Kammer angeordnet, die mit dem Vorratsbehalter
iiber eine Offnung verbunden ist; .

c) im Vorratsbehalter ist auf einer in Langsrichtung
verschiebbaren Kolbenstange ein Kolben gelagert,

der seinerseits gegenuber der Kolbenstange eben-
falls in Langsrichtung verschiebbar ist;

d) der Kolben weist auf der von der Abgabeoffnung
abgewandten Seite ein Richtgesperre auf;

e) die Kolbenstange ist in Richtung ihrer Langsach-
se mittels eiries von AuBen zuganglichen Betati-

gungseiementes verschiebbar;

dadurch gekennzeichnet, daB
f) auf der Kolbenstange (15) eine Membran (20) 20

festangeordnet ist, die mit einer Stirnseite (21) ge-
gen die Offnung (8) anliegt und bei Verschiebung
der Kolbenstange (15) diese freigibt

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch folgende Merkmale:
a) Die Membran (20) ist stirnseitig an einem Ventil-

kolben (18) angeordnet;

b) der AuBendurchmesser der Membran (20) ist

groBer als der Innendurchmesser des Zylinders (4);

c) in den Ventilkolben (18) sind am AuBenumfang
Axialnuten (19) eingeformt
3. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 und 2, ge-
kennzeichnet durch folgende Merkmale:
a) Die Membran (20) ist zwischen dem Ventilkol-

ben (18) und einem Ring (22) auf der Kolbenstange
(15) befestigt;

b) der Ring (22) weist an einer Seite, an der die

Membran (20) anliegt, eine Schrage (23) auf.

4. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,

daB in dem Ring (40) mit der Schrage (41) Kapil-
Iarkanale (42) eingeformt sind.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Auftrageiement (24) mittels des Kupp-
iungselementes (16) in die Austrittsbohrung (3) des
konischen Vorderteiles (2) versenkbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Membran (20) in einer Endlage an der
Stirnwand (7) anliegt und in der anderen Endlage in

einem Zyiinder (4), in dem die Membran (20) mittels

der Kolbenstange (15) verschiebbar ist, wobei zwi-
schen den beiden Endlagen eine Kammer (5) ange-
ordnet ist, deren Durchmesser groBer als der des
Zylinders (4) ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB an dem Sperrkolben (25) eine Sperrlamelle (26)
befestigt ist, die mehrere Radialschlitze (27) auf-

weist und deren AuBendurchmesser, in ebener La-
ge, groBer ist a!s der Innendurchmesser des Behal-
ters(l).

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Sperrkolben (26) aus weichelastischem Ma-
teria! gefertigt ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche I bis 8,

dadurch gekennzeichnet, *

daB zwischen der Querwand (10) und dem Kupp-
lungselement (16) eine Druckfeder (17) eingefugt

ist, deren Blocklange kiirzer ist als der Weg des
Kupplungselementes (16) von einem ersten An-
schlag an der Querwand (10) bis zu einem zweiten

Anschlag, der durch Anliegen des Ventilkolbens

(18) an einer Stirnwand (7) bestimmt ist

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daB zwischen dem Ventilkolben (18) und dem
Sperrkolben (25) auf der Kolbenstange (15) eine

Steuerscheibe (31) reibschlussig angeordnet ist, die,

der Bewegung der Kolbenstange (15) folgend, ab-

wechselnd an der Stirnwand (7) oder an der gegen-
uberliegenden Wand (33), in die Oberstromkanale

(35) munden, zur Arilage gebracht werden kann.

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daB die VerschluBkappe (13) sowohl auf das koni-

sche Vorderteil (2) als auch auf das Kupplungsele-
ment (16) aufsteckbar ist

12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daB das Kupplungseleirient (16) in beiden Endposi-
tionen der Kolbenstange (15) in einer Vertiefung

(12) des Behalters (1) liegt

Beschreibung
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auftra-
gen von flieBfahigen Massen nach den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Nach der US-PS 36 82 559 ist bereits eine Vorrich-
tung dieser Art bekannt, die insbesondere zum Auftra-
gen von Farberi, wie sie in der Kosmetik ublich sind,

verwendet wird. Aus einem Fliissigkeitsbehalter kann
eine bestimmte Menge abgegeben werden, wozu der
Benutzer mittels eines Druckknopfes ein Ventil offnen
mufl. Als Auftragselement kann bei der vorbekannten
Vorrichtung eine Faserspitze oder ein Pinsel herkomm-
licher Art verwendet werden, wie sie bei Schreibgeraten
oder bei Nagellackflaschchen bekannt sind. Die Vor-
richtung besteht im Wesentlichen aus einem zylindri-

schen Gehause, in das ein Tank eingesetzt ist, der an
einem Ende die Form eines Balgs hat, der durch einen
beweglichen Druckknopf zusammendruckbar ist. Die-
ser Tank weist an der Stirnseite, die zum Auftragorgan
zeigt, ein Ventil auf, das sich gegen eine Druckfeder
abstutzt Das Ventil wird dann geoffnet, sobald der
Druck auf den Balg ausgeubt wird. Die aufzutragende
Flussigkeit strdmt solange aus dem Ventil zu dem Auf-
trageiement, wie es von dem Benutzer durch einen
Druck auf den Balg offengehalten wird Die Flussigkeit

wird auBerhalb des Tanks in eine Kammer geleitet, in

der sich die Druckfeder befindet und in die ein Teil des
Auftragelementes ragt, das somit mit FiuBigkeit ge-

trankt wird.

Nach jeder Abgabe von Flussigkeit geht der elasti-

sche Teil des Tanks, namlich der vorerwahnte Balg wie-

der in seine Ausgangslage zuriick, es ist daher erforder-

lich, die ausgegebene Flussigkeit durch Luft zu ersetzen.

In der Beschreibung der bekannten Vorrichtung ist auf

dieses Problem zwar hingewiesen, es werden jedoch
keine Mittel zur Losung angegben. Falls erforderlich,

soil ein Luftkanai in dem Tank vorgesehen werden.
Durch diesen Luftkanai kann demnach nicht nur Luft

zum Druckausgleich in den Behaker stromen, sondern
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. es kdnnen auch in der flieBfahigen Masse enthalte L6-

sungsmittel oder Losungsmitteldampfe entweichen.

Dies hat bekanntlich zur Folge, daB ein vollstandiges

Eintrocknen und eine Funktionsunfahigkeit des Gerates

hervorgerufen wird. Es ist daher nur moglich mit einer

Konstruktion dies r Art farbende Flussigkeiten zu ver-

wenden, die keine fluchtigen Losungsmittel enthalten,

da bei dieser Konstruktion sonst ein zu schnelles, uner-

wunschtes Eintrocknen der Masse stattfinden wurde.

Ein weiterer Nachteil besteht darin, daD der Benutzer

das Austrittsventil selbst steuern muB, das bedeutet, daB

entweder zuviel oder zuwenig Flussigkeit dem Auftrag-

organ zugeftihrt werden kann. Der Benutzer hat dabei

selbstandig dafiir Sorge zu tragen, daB die richtige Men-
ge von Flussigkeit dem Auftragelement zugefuhrt wird.

Um den Luftzutritt in einen Behalter zur Abgabe ei-

ner flieBfahigen Masse zu verhindern, wurde bereits

(Europaisches Patent EP-B 00 54 212) ein Behalter fOr

einen Spender vorgeschlagen, der einen Kolben mit

StQtzfedern aufweist, der auf einer Betatigungsstange

verschiebbar ist. Dieser Kolben dient dazu, die Masse,

bei der es sich um eine Paste handelt, aus dem Behalter

herauszudriicken, wahrend Stutzfedern ein Zuruckwei-

chen des Kolbens verhindern, so daB dieser standig, un-

abhangig vom Fullungsgrad des Behalters, an der Masse
anliegt und somit dort Lufteinschlusse ausschlieBt Die-

se Konstruktion ist jedoch nicht fur flieBfahige Massen
geeignet, da der Abgabekanal standig gedffnet bleibt

Eine unabdingbare Voraussetzung zur Applikation von
flieBfahigen Massen ist es jedoch, daB der Abgabekanal
selbsttatig geschlossen wird und daB auBerdem kein

Luftzutritt zum Behalterinneren erfolgen kann.

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung zum Auftragen

von flieBfahigen Massen eine Vorrichtung zu schaffen,

die die Abgabe gleichmaBig dosierter Mengen ermog-

licht und bei der ein Luftzutritt zum Behalterinneren

verhindert wird. Der Benutzer muB die Vorrichtung be-

quern mit einer Hand benutzen kdnnen, wobei die vor-

bestimmte Ausgabemenge nicht verandert werden darf.

10

bran anliegt eine Schrage aufweist Durch zusatzliche

Kapiliarkanale, die in den Ring mit der Schrage einge-

formt sind, ist der AbfluB der Masse sichergestellt

Das Auftragelement trocknet dann langsamer ein,

wenn es nicht yollkommen frei dem Luftzutritt ausge-

setzt ist. Ein Auftragelement, das mittels des Kupplungs-
elementes in die Austrittsbohrung des konischen Vor-
derteils versenkbar ist, trocknet deshalb langsamer ein,

weil es in dieser Bohrung von der Masse wenigstens

teilweise umgeben ist und die Luft nur im Bereich eines

geringen Luftspaltes eintfeten kann.

Um die Lange des Vorschubweges des Auftragele-

mentes beliebig einstellen zu kdnnen und um gleichzei-

tig auch die dostert^N^ngg
_
jn^yAta^keit^ von dem

15 VerwendungszwecTc der Vorrichrung^oder der VisKosi-
tat der Masse, regeln zu Kdnneri, ist es von Vorteil, wenn
die Membran in einer Endlage an der Stirnwand anliegt

und in der anderen Endlage in einem Zylinder, in dem
die Membran mittels der Kolbenstange verschiebbar ist,

wobei zwischen den beiden Endlagen eine Kammer an-

geordnet ist, deren Durchmesser groBer als der des Zy-
linders ist

Ein Lufteintritt in das Innere des Behalters wird vor-

teilhafterweise dann vermieden, wenn der Sperrkolben
nach Art eines Richtgesperres in einer Richtung leicht-

gangig, jedoch unter Aufrechterhaltung der Dichtwir-

kung, verschiebbar ist und in der anderen Richtung ge-

sperrt wird. Diese Forderungen werden dadurch erfullt,

daB an dem Sperrkolben eine Sperriameile befestigt ist,

die mehrere Radialschlitze aufweist und deren AuBen-
durchmesser, in ebener Lage, groBer ist als der Innen-

durchmesser des Behalters. Eine besonders gute Dicht-

wirkung wird mit einem Sperrkolben erreicht, der aus
weichelastischem Material gefertigt ist Unter weichela-

stischem Material sind in diesem Fall Kunststoffe zu
verstehen, wie z. B. Polypropylen (PPX Polyathylen (PE),

Silikonkautschuk oder ahnliche.

Vorteilhaft ist es, wenn die flieBfahige Masse auch bei

vorgestelltem Auftragelement in jeweils dosierten Men-
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Zur Losung dieser Aufgabe wird eine Vorrichtung 40 gen nachflieflen kann, ohne daB das Auftragelement

der vorbeschriebenen Art erfindungsgemaB so ausge-

staitet, daB zusatzlich auf der Kolbenstange, die den

Nachfolgekolben mit den Stutzfedern tragt, eine Mem-
bran fest angeordnet ist, die mit einer Stirnseite gegen

die Offnung anliegt und bei Verschiebung der Kolben-

stange diese freigibt Mit der erfindungsgemaBen Vor-

richtung wird somit ein Zusammenwirken des Sperrkol-

bens, der einen Luftzutritt zum Behalterinneren verhin-

dert und der Dosiervorrichtung fur die auszugebende

Masse, in der Weise ermoglicht, daB diese funktionswe-

sentlichen Teile uber ein einziges Betatigungselement

beeinfiuBt werden konnen.

Eine sichere Funktion der Auftragvorrichtung bei

langer Lebensdauer und gunstigen Stromungsverhalt-

nissen der Masse lasst sich durch die Kombination meh-

rerer Merkmale erreichen. Es handelt sich dabei um die

Ausgestaltung der Membran, die stirnseitig an einem

Ventilkolben angeordnet ist, der die Membran in einer

Richtung abstutzt Die Funktionssicherheit wird durch

einen AuBendurchmesser der Membran erhoht, der gro-

Ber ist als der Innendurchmesser des Zyiinders, in dem
die Membran axialbewegt wird Ein guter FluB der Mas-

se wird durch in den Ventilkolben am AuBenumfang
eingeformte Axialnuten erreicht.

Die FlieBgeschwindigkeit der Masse, die bei Ober-

druck aus dem Behalter abflieBt, lasst sich durch eine

Begrenzung der Kippbewegung der Membran dadurch

einstellen, daB der Ring an der Seite, an der die Mem-
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vollstandig in das Vorderteil zuruckgezogen werden
muB. Dies laBt sich durch eine Anordnung erreichen, bei

der zwischen der Querwand und dem Kupplungsele-

ment eine Druckfeder eingefugt ist, deren Blocklange

kiirzer ist als der Weg des Kupplungseiementes von
einem Anschlag an der Querwand bis zu einem zweiten

Anschlag, der durch Anliegen des Ventilkolbens an ei-

ner Stirnwand bestimmt ist

Eine einfache Bauweise des Sperrkolbens kann auch

durch Verzicht auf die Sperrlamellen erreicht werden,

wenn zwischen dem Ventilkolben und dem Sperrkolben
auf der Kolbenstange eine Steuerscheibe reibschlilssig

angeordnet ist, die, der Bewegung der Kolbenstange
folgend, abwechselnd an der Stirnwand oder an der ge-

55 geniiberliegenden Wand, in die Oberstromkanale mun-
den, zur Anlage gebracht werden kann.

Fehlbetatigungen der Vorrichtung lassen sich vermei-

den, bei einem Betatigungselement, das der Benutzer

nur mit Hiife eines zusatzlichen Teiles beeinfluBen kann.

Vorteilhafterweise wird dies durch eine VerschluBkap-

pe erreicht, die sowohl auf das konische Vorderteil als

auch auf das Kupplungselement aufsteckbar ist. Eine

zusatzliche Sicherheit gegenuber Fehlbedienungen ist

dann gegeben, wenn das Kupplungselement in den bei-

den Endpositionen der Kolbenstange in einer Vertie-

fung des Behalters liegt. Dadurch wird die Moglichkeit

ausgeschlossen, daB der Benutzer unbeabsichtigt die

Kolbenstange betatigt, das Ventil offnet und flieBfahige

60
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Masse auslaufen IMBl

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind den Zeich-

nungert dargestellt und werden im folgenden naher be-

schrieben,

Es zeigen: Fig. 1 einen Langsschnitt der Vorrichtung
mit aufgesteckter VerschluBkappe,

Fig. 2 einen Langsschnitt der Vorrichtung in der Ge-
brauchslage mit umgesteckter VerschluBkappe,

Fig. 3 eine Teilansicht des Ventilkolbens im Schnitt,

Fig. 4 eine Ansicht entlang der Linie I-I aus Fig. 2,

Fig. 5 eine Ansicht auf den Sperrkolben entlang der
Linie H-II aus Fig. 2,.

Fig. 6 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel mit zusatzli-

cher Steuerscheibe im Langsschnitt,

Fig. 7 eine Ansicht entlang der Linie III-III aus Fig. 6
und

Fig. 8 eine Schnittdarstellung des Ringes auf der Kol-
benstange.

Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung besteht aus ei-

nem Behalter 1, dessen Vorderteil 2 sich konisch ver-

jungt und in diesem Bereich eine Austrittsbohrung 3,

einen Zylinder4 und eine erweiterte KammerS auf-

weist die in eine Bohrung 6 ubergeht Die Bohrung 6
endet an einer Stirnwand 7. Die Verbindung zum Inne-
ren des Behalters 1 bilden Offnungen 8, zwischen wel-
chen Fuhrungsstege 9 liegen. Das Innere des Behalters 1

ist nach hinten durch eine Querwand 10 abgeschlossen,
die eine Fuhrungsbohrung 1 1 aufweist AnschlieBend an
die Querwand 10 ist eine Vertiefung 12 durch eine Ver-
langerung des* Behalters 1 ausgebildet Zum AbschluB
der Austrittsbohrung 3 am konischen Vorderteil 2 dient

eine VerschluBkappe 13, die wenigstens einen Innenko-
nus 14 aufweist

Eine Kolbenstange 15 ist in der Fuhrungsbohrung 11
axialbeweglich gelagert; sie weist an einem Ende ein

Kupplungselement 16 auf, das gegen eine Druckfeder 17
zur Anlage gebracht werden kann. Weiterhin ist auf der
Kolbenstange ein Ventilkolben 18 angordnet, in den
mehrere Axialnuteh 19 eihgeformt sind und an dessen
Stirnseite 21 eine Membran 20 anliegt, die durch einen
Ring 22 mit einer Schrage 23 abgestutzt wir<± Am vor-

deren Ende tragt die Kolbenstange ein Auftragelement
24, das die Form einer Faserspitze, eines Pinsels oder
einer Abrundung der Kolbenstange 15 aufweisen kann.
Axiaiverschiebbar und abgedichtet ist auf der Kolben-
stange 15 ein Sperrkolben 25 gelagert, der sich gegen
die Irinenwand des Behllters 1 anlegt und an dem eine

Sperrlamelle 26 befestigt ist, die vorzugsweise aus Stahl

besteht und mehrere Radialschlitze 27 aufweist Die
Sperrlamelle 26 stiitzt sich an der Innenwand des Behal-
ters 1 ab; in unmontiertem Zustand stellt sie eine Schei-

be dar, mit einem Durchmesser, der groBer ist als der
Innendurchmesser des Behalters 1.

In der Fig. 6 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel dar-

gestellt, bei dem der Sperrkolben 25 keine Sperrlamelle
26 aufweist. Dieser Sperrkolben 25 liegt mit einer gro-
Beren Reibung an der Behalterinnenwamd an, als an der
Kolbenstange 15, wodurch eine Bewegung der Kolben-
stange 15 moglich ist, ohne daB sich der Sperrkolben 25
verschiebt. In dem Behalter 1 ist im Bereich des koni-

schen Vorderteils 2 ein Ringraum 30 eingeformt, der
eine Steuerscheibe 31 aufnimmt, die reibschliissig auf
der Kolbenstange 15 beweglich ist. Diese Steuerscheibe
31 kann somit an eine hintere Planflache 32, die an der
Wand 33 gebildet wird, angelegt werden. Beim Ver-
schieben der Kolbenstange 15 kann die Steuerscheibe
31 auch an der vorderen Planflache 34, in welcher Ober-
stromkanaie 35 munden, zur Anlage gebracht werden.

10

Als Auftragelement dient bei dieser Ausfuhrung eirt Ab-
gabekanal 36, durch den die Masse 37 ausflieBt

In der Fig. 8 ist eine Einzelheit an dem Ring 40 darge-

stellt, der wie bereits bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach
der Fig. 3 eine Schrage 41 aufweist Zur besseren Ver-
teilung der flieBfahigen Masse 37, die durch den Ventil-

kolben 18 herausgedruckt wird, sind Kapillarkanale 42
vorgesehen, die zur Bildung eines kapillaren Gefalles, in

Richtung zum Auftragelement 24, im Querschnitt redu-

ziert sind.

Funktionsweise
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Der mit flieBfahiger Masse 37 gefullte Behalter 1 ist

nach Fig. 1 mit einer VerschluBkappe 13 nach vorne
abgedichtet Um die Vorrichtung in Betrieb zu nehmen,
ist zunachst die VerschluBkappe 13 abzunehmen und
auf das Kupplungselement 16 aufzustecken. Dabei wird
bereits die Kolbenstange 15 nach vorne bewegt und mit
dieser der Ventilkolben 18, der dabei die Offnungen 8
freigibt Nun kann bereits Masse 37 aus dem Behalterin-

neren heraustreten, da durch den Ventilkolben 18 eine

leichte Saugwirkung erzeugt wird. Diese Saugwirkung
ist jedoch unterbrochen, sobald der Ventilkolben 18 die

KammerS erreicht, die einen groBeren Durchmesser
aufweist als die Membran 20. Durch die Lange der Kam-
mer5 ist es somit moglich, die Kolbenstange vorzu-
schieben und das Auftragelement 24 aus der Austritts-

bohrung 3 herauszustellen. Tritt bei der weiteren Vor-
wartsbewegung der Kolbenstange 15 der Ventilkolben
18 in den Zylinder 4 ein, so legt sich die Membran 20 an
die Stirnseite des Ventilkolbens 18 an und bewirkt eine
Abdichtung, die zur Folge hat, dafl ein Oberdruck er-

zeugt wird, durch den weitere flieBfahige Masse 37 aus
dem Behalterinneren herausgesaugt wird. Bei der Be-
wegung des Ventilkolbens 18 innerhalb des Zylinders 4
trifft das Kupplungselement 16 auf die Druckfeder 17
auf.Am Ende der Bewegung des Kupplungseiements 16,

das durch die umgesteckte VerschluBkappe 13 beauf-
schlagt wird, zieht die Druckfeder 17 die Kolbenstange
15 wieder zuruck, sobald das Kupplungselement 16
nicht mehr gedriickt wird. Bei der Ruckwartsbewegung
der Kolbenstange 15 druckt der Ventilkolben 18 gegen
die flieBfahige Masse 37, welche die Kammer 5 nunmehr
ausgefullt hat. Die Masse 37 dringt somit in die Axialnu-
ten 19 ein, kippt die Membran 20 nach vorne und stromt
schlieBlich in Richtung zum Auftragelement 24 oder in

den Abgabekanal 36. Die Dosiermenge ist durch den
Weg der Druckfeder 17 vorgegeben, wahrend der Do-
siervorgang bzw. das Ausstromen der Masse 37, unter
Wirkung der sich entspannenden Druckfeder 17 abiauft.

Bei jedem Dosiervorgang wird somit die Kolbenstan-
ge 15 zunachst nach vorne verschoben und danach unter
Wirkung der Druckfeder 17 wieder zuruckgeholt Die
abgegebene Menge der flieBfahigen Masse 37 ist somit
bestimmt durch den Weg des Sperrkolbens 25, der der
Masse 37 nachfolgt, wobei er durch die Saugwirkung,
die Adhasionskrafte und letztlich durch die Schwerkraft
unterstutzt wird. Um ein Zuruckgehen des Sperrkol-
bens 25 zu verhindern ist eine Sperrlamelle 26 vorgese-
hen, deren Aufgabe jedoch auch mittels der Steuer-
scheibe 31, die in der Fig. 6 dargestellt 1st, ubernommen
werden kann. Die Steuerscheibe 31 legt .sich beim Zu-
ruckgehen der Kolbenstange 15 an die Planflache 32 an
und verschlieBt somit die Offnungen 8. In der umge-
kehrten Richtung beim Vorschub der Kolbenstange 15

und beim Ansaugen der flieBfahigen Masse 37, durch
den Ventilkolben 18 bzw. dessen Membran 20, legt sich
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die Steuerscheibe 31 an die vordere Planflache 34 an,

wobei die Oberstrpmkanale 35 ein DurchflieBen der
Masse 37 gestatten.

Mit Hilfe der vorbeschriebeneh Vorrichtung ist es

somit moglich, flieBfahige Massen 37 unterschiedlicher

Viskositat in dosierter Menge auf ein Auftragelement 24
zu ubertragen bzw. aus einem Abgabekanal 36 heraus-

zudrucken.
Das Auftragelement 24, das in den Zylinder 4 des ko-

nischen Vorderteiles 2 zuriickgestellt werden kann, ist

dort nicht nur in der Ruhelage geschiitzt, sondern es

wird auch vermieden, daB beim Aufstecken der Ver-
schluBkappe 13 eine Beschadigung auftreten kann, was
besonders von Bedeutung ist, wenn als Auftragelement
24 ein Pinsel mit weichen Borsten verwendet wird Au-
Berdem hat die Lagerung des Auftragelements 24 in

dem Zylinder 4 und der Kammer 5 zur Folge, daB es, im
zuriickgezogenen Zustand, nahezu vollstandig von der
Masse 37 umgeben ist, wodurch ein Eintrocknen der
Pinselborsten weitgehend vermieden wird. Beim Vor- 20

stellen des Auftragelements 24 ist dieses daher bereits

mit fltissiger Masse 37 getrankt und gebrauchsfahig.

Evtl. Eintrocknungen entstehen nur am Ende der Aus-
trittsbohrung 3, die von dem Auftragelement 24 durch-

stoBen werden konnen, ohne daB Beschadigungen auf-

treten, da das Auftragelement 24 in der Austrittsboh-

rung 3 eng gefuhrt ist

10

15

25

Bezugszeichenliste

3
4
5

6

1 Behalter

2 Vorderteil, konisch

Austrittsbohrung

Zylinder

Kammer
Bohrung

7 Stirnwand
8 Offnung
9 FQhrungssteg

10 Querwand
11 Fuhrungsbohrung
12 Vertiefung

13 VerschluBkappe
14 Innenkonus
15 Kolbenstange
16 Kupplungselement
17 Druckfeder
18 Ventilkolben

19 Axialnut

10 Membran
21 Stirnseite

22 Ring
23 Schrage
24 Auftragelement

25 Sperrkolben

26 Sperrlamelle

27 Radialschlitz

28
29

30 Ringraum
31 Steuerscheibe

32 Planflache, hinten

33 Wand
34 Planflache, vorne

35 Oberstrdmkanal

36 Abgabekanal
37 Masse
38

30

35

40

45

50

55

60

65

39
40 Ring
41 Schrage
42 Kapiliarkanal
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